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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser
wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter des Jahres 2018 zu 
unserem Projekt Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair prä-
sentieren zu dürfen. Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig 
über aktuelle Fortschritte, Neuigkeiten und Veranstaltungen im 
Projekt.

SEA Rumelange – 
Fortbildung in punkto Nachhaltigkeit 

Seit September 2017 tätigt der Service d’éducation et d’accueil 
Roude Fiels Rëmeleng (SEAR) seine Einkäufe gemäß den Nach-
haltigkeitskriterien des Natur genéissen-Lastenhefts. Das Foy-
er de la femme, welches die Kindertagesstätte leitet, und die 
Gemeinde als Träger haben sich im vorigen Jahr gemeinsam 
dazu entschlossen, bei diesem Projekt des Naturschutzsyn-
dikats SICONA mitzumachen. Die Umsetzung liegt beim 
Küchenbetreiber Eurest. Anfang des Jahres haben der Koch 
und das Erzieherpersonal eine entsprechende begleitende 
Fortbildung besucht. Partner der Fortbildung waren die Er-
nährungsberaterin Liz Mersch, die Diplompädagogin Jacque-
line De La Gardelle sowie Michel Grevis vom Service nationa-
le de la Jeunesse. Bei ausgelassener Stimmung haben die 19 
Teilnehmer an insgesamt drei Terminen viel Neues zu den 
Themen „nachhaltig essen“, „bedarfsgerechte und ausgewo-
gene Ernährung“, „Kennzeichnung von Lebensmitteln“ und 
„vegetarische Küche“ erfahren. Von nun an werden die Leit-
gedanken des Projekts Natur genéissen noch stärker im SEAR 
verankert sein.

Naturschutz auf den Betrieben der regio-
nalen Qualitätsproduzenten
Um bei Natur genéissen mitzumachen, müssen die landwirt-
schaftlichen Betriebe fünf Prozent ihrer betrieblichen Fläche 
für naturnahe Flächen und Strukturelemente zur Verfügung 
stellen. Darunter fallen artenreiches Grünland, Streuobst-
wiesen, Hecken, usw. Interessierte Betriebe, welche diese 
Bedingung (noch) nicht erfüllen, erhalten von SICONA Un-
terstützung, um entsprechende Strukturen anzulegen. So 
hat das Naturschutzsyndikat beispielsweise für den Betrieb 
Marc Nicolay aus Fingig Buntbrachen angelegt und Hecken 
gepflanzt und bei Mario Kleer aus Everlange und Claude 
Thiry aus Schouweiler Weiher angelegt. Entlang der Hecken 
können nun unter anderem Fledermäuse jagen und die Wei-
her bieten Lebensräume für Amphibien, Insekten und Vögel. 
Insofern hat das Projekt Natur genéissen für diese Landwirte 
Anreize geschaffen, um die Biodiversität auf ihren Flächen 
zu fördern.
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Nose to tail – Mehr als nur  
Filet, Entrecôte und co!

Ein tierischer Schlachtkörper besteht aus 
unterschiedlichen Stücken. Die Mehr-
heit eignet sich eher zum Schmoren 
und zur Verarbeitung, wohingegen 
teure Edelstücke zum Braten geeig-
net sind. Diese seltenen und viel 
gefragten Edelstücke machen je-
doch nur fünf bis acht Prozent der 
Masse aus. Was geschieht also mit 
dem Rest des Tiers, den heutzutage 
zunehmend vernachlässigten Stücken 
aus den Bereichen Brust, Schulter und Hals? 
Auch damit lassen sich schmackhafte, oft traditi-
onelle und wieder in Mode kommende Gerichte „wie 
bei Oma“ kochen! Die Initiative Nose to tail zielt auf eine 
ganzheitliche Verwertung des geschlachteten Tieres, d.h. 
alle essbaren Stücke sollen entsprechend genutzt werden. 
Dies reduziert nicht nur die Lebensmittelverschwendung, 
sondern auch die Ausgaben – denn viele der vernach-

lässigten Stücke kosten weniger als Filet, Entrecôte und 
Co. Bei kurzen Vermarktungswegen wie über das Projekt 
Natur genéissen ist die Anwendung dieses Prinzips eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Der Landwirt und 
der Metzger finden hier für alle Stücke des Schlachtkör-
pers einen Abnehmer. So steigt der regionale Anteil an der 
Fleischversorgung.

Veranstaltungen
Im Rahmen von Natur genéissen sind dieses Jahr eine Reihe 
an Veranstaltungen vorgesehen. Hier ein Überblick:

Wie jedes Jahr bietet SICONA auch 2018 wieder Fortbil-
dungen für die Köchinnen und Köche der Kindertagesstät-
ten an. Traditionell werden im Herbst zwei vegetarische 
Kochkurse angeboten, in Zusammenarbeit mit Liz Mersch 
und Lydie Philippy. Zusätzlich gibt es eine Fortbildung zum 
Thema Einsatz von Natur genéissen-Fleisch in der Maison re-
lais. Diese findet voraussichtlich im Frühling oder Sommer 
statt.

Natur genéissen-Produzenten und andere interessierte 
Landwirte können im Frühjahr wieder eine Fortbildung 
besuchen, mit Inhalten zu Lebensräumen in der Nutzflä-
che und Informationen zum Projekt Natur genéissen. Diese 
Fortbildung wird von SICONA-Mitarbeitern geleitet.

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen 
werden zum gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

Allgemeine Informationen und  
Ansprechpartner
Newsletter	abonnieren

Sie können unseren digitalen Newsletter kostenfrei abonnieren, in-
dem Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit „Newsletter-Natur gené-
issen bestellen“ an administration@sicona.lu schicken oder ihn unter 
der Telefonnummer 26 30 36 - 25 bestellen. Möchten Sie den News-
letter abbestellen, genügt eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter-
Natur genéissen abbestellen“.

Ansprechpartner
Naturschutzsyndikat	SICONA
Julie Even
Tel.: 26 30 36 - 52 
julie.even@sicona.lu
sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu 
Tel.: 43 90 30 - 22
oekozenter.lu

Aktuelle Informationen zum  

Natur genéissen-Projekt 

finden Sie auch auf

Wissenswertes rund um den Lebensmitteleinkauf:  
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